
Sauber statt Saubär 
Wimmelbuch

Mein Mal- und Rätselheft

Messy Bear Wimmel Book

My colouring and puzzle book



Wandern Hiking

Banane, Glas und Taschentuch - 
in der Landschaft echt ein Fluch!
Banana, glass (juice) and handkerchief -
litter in the landscape causes everyone grief!
Hier wurden 3 Abfälle liegen gelassen. Findest du sie?
3 pieces of rubbish were left behind here. Can you find them?



Nimm es wieder mit! Take it back with you!

AusmalbildPicture to colour in

Bananenschale
banana skin

Trinkpackung
drink packaging

Taschentuch
handkerchief



Mountainbiken Biking

Pack die leere Wasserflasche
immer zurück in deine Tasche.
Don’t be a fool, take me back home with you in your holdall.

Hier wurden 6 Abfälle liegen gelassen. Findest du sie?
6 pieces of rubbish were left behind here. Can you find them?



Nimm es wieder mit! Take it back with you!

PET-Flasche
PET bottle

Apfelputzen
apple core

Müsliriegel
cereal bar

AusmalbildPicture to colour in



Wimmelsuchbild Picture puzzle



Find the image sections
Finde die einzelnen Bildausschnitte 



Picknicken Picnics

Die Cola gibt dir wieder Power,
im Gras macht sie die Kühe sauer.
Cola may give you a bit of extra energy, 
but left in the grass it puts the cows in jeopardy.

canHier wurden 7 Abfälle liegen gelassen. Findest du sie?
7 pieces of rubbish were left behind here. Can you find them?



can

Nimm es wieder mit! Take it back with you!

Orangenschale
orange peel

DosePET-Flasche
PET bottle

AusmalbildPicture to colour in



Klettern Climbing

Der Adler hat es schnell erkannt,
da ist ein Saubär in der Wand.
The eagle can see from a faraway place, 
when a Messy Bear is on the rock face.
Hier wurden 2 Abfälle liegen gelassen. Findest du sie?
2 pieces of rubbish were left behind here. Can you find them?



Nimm es wieder mit! Take it back with you!

Müsliriegel
cereal bar

Apfelputzen
apple core

Bananenschale
banana skin

AusmalbildPicture to colour in



Pause Snacks

Lässt du das Glas liegen einfach so,
brennt der Wald bald lichterloh.
Leave glass on the ground, forest fires may abound.

Hier wurden 6 Abfälle liegen gelassen. Findest du sie?
6 pieces of rubbish were left behind here. Can you find them?



Nimm es wieder mit! Take it back with you!

Glasflasche
glass bottle

Trinkpackung
drink packaging

Zigarettenstummel
cigarette ends

AusmalbildPicture to colour in



Wie lange lebt unser Müll?
How long does our rubbish take to decompose?

Hinter welchem Schattenbild versteckt sich der 
Saubär?
Which shadow is Messy Bear hiding behind?
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Erkennst du alle Bilder?
Do you recognise all the pictures?

Trage die richtigen Begriffe in das Gitter ein und erhalte die gesuchten 
Lösungswörter.
Fill the correct terms in the grid and find out what the special words are. To solve the 
riddle, ask a german speaking friend for help :)
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Gewinnspiel auf der Rückseite!
Competition on the back page!
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Hochgebirgs-Naturpark 
Zillertaler Alpen
Naturparkhaus 239

A - 6295 Ginzling

Lösungswörter:

Einsendeschluss ist der 31. Oktober*

Closing date for entries is 31. October*

Solution words:



Zu gewinnen gibt es: You can win:
Hauptpreis: 1x Übernachtung auf einer Schutzhütte für eine
Familie (Eltern und Kinder)
1x Lamatrekking
1x Eintritt in die ErlebnisSennerei Zillertal
mit SchauBauernhof
5x Rucksack, gefüllt mit Überraschungen

Denk dran - Bleib sauber!
Don’t forget – stay clean!

Gewinnspiel Sauber statt Saubär*

Messy bear competition*

Herausgetrennte Postkarte per Post an den Naturpark senden oder einfach vor dem Naturparkhaus in 
Ginzling in den schwarzen Postkasten werfen. Fertig!
Separate the card and send it by post to the Nature Park, or just drop it in the black post box at the Nature Park House in Ginzling. Done!

Name: name:
Adresse: address: 

Telefon: phone number:
E-Mail: e-mail:

Impressum: Herausgeber und für den Inhalte verantwortlich: Verein Naturparkbetreuung Zillertaler Alpen 
& Abfallwirtschaft Tirol Mitte, Zeichnungen: John Walton, Layout: Carolin Nitzsche, Druck: Sterndruck, 

Kontakt: www.naturpark-zillertal.at, www.atm-online.at

*jährliches Gewinnspiel bis 2018
*annually competion till 2018
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